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III. Die Popularisirung der Wissenschaft und
die E s m a r e h 'sehen Samaritersehulen.

Unser deutsches Vaterland erfreut sich im Ganzen einer ungetrübten
Lern- und Lehrfrciheit, soweit es sich um die Verbreitung rein
theoretischer und wissenschaftlicher Kenntnisse hand&t. Eine officielle
Enschräukung dieser Freiheiten beginnt erst , wenn es sich einerseits
um den Erwerb, andererseits um die Mittbeilung von Kenntnissen handelt,
welche ausgesprochenermaassen zu späterer Ausübung einer practischen
Berufslhätigkeit verwandt werden sollen. Dann erst tritt, und zwar
nach unseren deutschen Anschauungen mit vollem Rechte, das Gesetz
hemmend ein, welches von Jedem, der die höheren Lehranstalten be-
nutzen will, den Nachweis einer bestimmten Schulbildung verlangt.
Damit erst erwirbt er sich bei uns die Berechtigung, an den Staats-
austalten, Academien und Universitäten mit dem Zwecke zu lernen,
seine zu erwerbenden Kenntnisse später durch Ausübung einer practi-
schen Berufsthätigkeit zu verwerthen. Ebenso darf consequenter Weise
an jenen Lehranstalten ein officielles Lehramt nur der bekleiden, welcher
seine Befähigung dazu durch eine ganze Reihe von gesetzlich bestimmten
und formulirten Leistungen nachgewiesen bat.

So weit wäre Alles in schönster und kiarster Ordnung. Etwas
complicirter aber werden die Dinge dadurch, dass seit dem allseitigen
Aufschwung, welchen während der letzten Decennien alle, namentlich
die Naturwissenschaften genommen haben, sich ein Bestreben geltend
maclit, die Wissenschaft zu popularisiren, ein Bestreben, dem ein durch-
aus gerechtfertigtes Verlangen darnach in jedem Gebildeten entspricht.
Auch diese Popularisirung der Wissenschaft ist nichts anderes, als ein
Modus des Lehrens, und zwar einer mit voilkommenster Freiheit
nach allen Richtungen hin. Jeder, der sich gedrungen fúlilt, von seinem
Wissen Anderen niitzutheilen, wird durch Nichts daran gehindert, Jedem,
der das Verlangen nach dieser Art der Belehrung fühlt, darf demselben
ohne die geringste Einschränkung folgen. Bier giebt es weder für den
Lehrenden noch den Lernenden eine erschwerende Schranke, die Popu-
larisirung der Wissenschaft ist frei, wie die Presse, vielleicht noch
freier. Aber wenn ihr auch vom Staate, vorn Gesetz, von Sitte oder
überhaupt von einer äusseren Macht kein einengendes Hinderniss be-
reitet wird, so fragt es sich doch, ob sie denn überhaupt ganz zügellos
geübt werden darf, oder ob vielmehr gerade, weil die äusseren leicht zu
handhabeuden Schranken fehlen, nicht innere, noch zwingendere vor-
handen sind, welche erst recht nicht ausser Acht gelassen werden
dürfen.

Unter Popularisirung der Wissenschaft kann man doch nur den-.
jenigen Lehrmodus verstehen, welcher den Zweck hat, die jeweiligen
Resultate und Errungenschaften der wissenschaftlichen Forschung zur
Kenutniss und zum möglichsten Verständniss des Laienpublikums zu
bringen. Der Gebrauch, den dasselbe von dem Dargebotenen machen
will, bleibt ihm völlig freigestellt, der Belehrende hat und will darauf
auch keinen directen Einfluss hahen, aber er macht selbstverständlich
und stillschweigend die Voraussetzung, dass der Zuhörer das ihm vor-
getragene Material nur theoretisch verwerthet; nur zur Erweiterung
und Bereicherung seines Wissens, zur Correction und Klärung seiner
bisherigen Anschauungen und Vorstellungen soll es dienen, um auf dieser
Basis einen höheren dem jedesmaligen Stande der Wissenschaft ent-

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



sprechenden allgemeinen Bildungsgrad zu gewuinen, der ihn bthhigt,
sich in den mannigfachen Fragen, welche die rastlos und rücksieliLsios
fortschreitende Entwickelung in Staat und Gesellschaft und auch wohl
in seiner eigenen speciellen Berufssphäre so unabwendbar und täglich
an ihn stellt, einigernlaassen zurecht zu finden. Ganz naturgemäss kann
es sich hierbei für die Unterweisenden nur darum handeln, dass sie
ihre eigenen Kenntnisse und wissenschaftlichen Anschauungen
zu Markte bringen, und gerade hier wird es sein, wo sie in weiser
Mässigung sich die Zügel der Selbstbeschränkung anlegen müssen. Mir
will es scheinen, dass sie die Grenzen schon überschreiten, wenn sie
in ihren populären Vcirträgen ilberhaupt von ihrem eigenen Können
sprechen oder gar ihren Zuhörern Unterweisungen geben wollen,
etwas dem Aehnliches oder Gleiches zu thun, was sie selbsL vermögen.
Keinem der vielfach so verdienstiichen Männer, welche sich die Populari-
sirung der Wissenschaft zur Aufgabe stellen, wird es je einfallen, irgend
einen seiner Zuhörer durch seine dem allgemeinen Volksverständuiss
fasslich angepassten Vorträge zu einem dem Aehnlichen, was er selbst
ist oder auch nur zu einem reellen und practischen Mitarbeiter auf seinem
Sp ecialfelde zu machen. Dazu dürfte er ja doch offenbar nur den durch
die academischen Einrichtungen vorgeschriebenen obligatorischen Weg
geführt werden. So würden Du Bois-Reymond und Preyer sicher-
lieu nicht daran denken, irgend einen, der ihre Vorträge hört oder liest,
dadurch zu einem Physiologen zu machen , ebenso wenig wie es einem
Tyndall oder Helmholtz in den Sinn kommen wird, durch ihre
populären Vorlesungen und Abhandlungen einen Physiker zu bilden, ja,
sie möchten selbst schwerlich irgend einen ihrer Weniges und nur
Halbes wissenden Zuhörer so ohne Weiteres nur zu practischen Arbeiten
auf den von ihnen behandelten Gebieten anregen wollen. Mit einer
solchen Absicht würden sie nicht bbs der Würde ihrer Wissenschaft
selbst zu nahe treten, sondern auch, wie ich meine, mit den nicht ein-
mal gerade feinsten Obliegenheiten ihrer academischen Lehrämter in einen
nicht unbedenklichen Conflict gerathen.

Nirgend wird das Gesagte in deutlicherem Lichte erscheinen, als
in seiner Anwendung auf unsere medicinisehe Facultät. In keiner anderen
Ist das theoretische Gebiet einerseits so scharf von dem practischen ge-
schieden, in keiner anderen andererseits vollzieht sich auch der Ueher-
gang aus der reinen Wissenschaft in die empirische Kunst so leicht und
ungezwungen. Daraus folgt, dass für den Lehrer auf der einen Seite
die Auseinanderhaltung des bios Theoretischen und Practischen sehr leicht
scheint, auf der anderen aber auch die Versuchung eines Uehergrifls aus
dem Einen in das Andere sehr gross und verlockend ist; em fein
fühlendes Gewissen freilich wird ihr darum um so leichter widerstehen
können.

Alles, was dazu dienen kann, ilie Anschauungen des Publikums
über ärztliche Dinge theoretisch aufzuklären, Alles, was aus dem Ge-
sammigebiet der medicinischen Wissenschaft behufs Bekämpfung der noch
so vielfach verbreiteten und so verderblichen Vorurtheile dem Ver-
ständniss der Laien zugänglich gemacht werden kann, ist auch erlaubt,
in populären Abhandlungen zu sagen und zu lehren. Alles dagegen,
was über diesen Zweck hinausgeht, ist nicht gestattet. Schon
recht bedenklich, weil gegen eine missliche und compromittirende Aus-
legung keineswegs geschützt, ist es, wenn der Vortragende in seinen
Belehrungen überhaupt von seinem eigenen Konnen spricht und mit
oder ohne Absicht seine gewöhnlichen Leistungen auf seinem Special-
gebiete in ein besonderes Licht zu setzen sich beniiiht. Liegt das schon
in dem Wesen der Sache selbst und darum eigentlich ausser aller Dis-
cussion, so sind es selbstverständlich die berufenen Lehrer unserer Hoch-
schulen ganz besonders, welche sich diese einfachen Regeln zur Richt-
schnur nehmen müssen und das auch in der überwiegenden Mehrzahl
wirklich thun. Ihnen liegt in demselben Maasse, wie sie das Recht und
die Freiheit zu lehren haben, auch besonders die Pflicht auf, die ihnen
ausserdem noch durch Gesetz, Tradition und Sitte gezogenen Schranken
anís Peinlichste zu beachten.

Sind einerseits nur die mit besonderem Zeugnisse der Reife ausge-
statteten Zuhörer berechtigt, zum Zweck der Erlernung einer practi-
schen Thätigkeit, die die Ausübung auch der niedrigsten und anschei-
nend geriogfügigsten Enebeiresen der Heilkunde doch offenbar Ist, die
betreffenden Vorlesungen an der Hochschule zu frequentiren, so folgt
andrerseits für die Lehrer an derselben ganz unabweisbar auch die Ver-
pflichtung, Vorlesungen zu jenem Zwecke nur den dazu Berechtigten zu
halten und das hübsch bleiben zu lassen vor einer Versammlung von
notorisch dazu U n berechtigten.

Wenn demnach der Herr Prof. Esmarch in seinen Samariter-
schulen Laien, welche durchschnittlich doch nicht mit jenen Maturitäts-
zeugnissen geschweige denn mit Matrikeln ausgestattet sind, durch seine
Vorträge ausgesprochenermaassen fähig und geschickt maclien wifl, eine
ärztliche Hülfe, mag sie nun die erste, oder Pothhülfe, oder sonst wie
heissen, mag sie unentgeltlich oder nicht geleistet werden, oder sonst
irgend eine in der Praxis stets wichtige Einschränkung erfahren sollen,
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selbststândig und nach eigenem Ermessen und Urtheil auszuüben, so über-
schreitet er nicht bios die durch das Wesen der Sache gezogene Grenze
für die Popularisirung der Wissenschaft, sondern kommt dadurch auch
in einen bedenklichen Conüici mit der ihm nach Gesetz und Sitte oh-
liegenden Pflicht seines Lehramts. Wie dies nicht gar so selten ge-
schiebt, hat auch ihn ein ursprünglich durchaus menschenfreundlicher,
wenn auch wegen der maassiosen Ueberschätzung der wirklichen Noth-
zustände etwas sentimentaler Gedanke mit blindern Eifer erfüllt. Davon
über Gebühr geblendet, sieht er gar nicht mehr, dass er mit der Her-
anbildung von sogenannten Samaritern, ganz abgesehen von den schon
anderweitig nachgewiesenen Nachtheilen dec ganzen Institution, an sich
selbst schon ein Unrecht [but und etwas unternimmt, was vor einer
ruhigen und kaltblütigen Abwägung der Obliegenheiten eines academi-
sehen Lehramtes nimmermelir Stand halten kann; offenbar hat er keine
Ahnung davon, dass er durch die dringende Aufforderung zur Nachfolge
in profanen Schriften Propaganda für etwas an sieh Unerlaubtes macht
und in seinem Schiffchen Contrebande führt, weiche auch durch die
stolze Flagge eines höchsten und verehrungswiirdigsten Protectorats nicht
gedeckt wird. Wenn er sich nun gar noch dazu verleiten lässt, die
von ihm ausgebildeten Samariter einer mit officiellem Nimbus umgebenen
Prüfung zu unterwerfen und je nach deren Ausfall den Bestandenen
Certificate auszufertigen, welche sie für die Ausübung eines ärztlichen
Nothbeistandes legitimiren sollen, so verstehe ich nicht, wie er sich
gegen die Anklage vertheidigen will, dass er sich damit ein Recht
anmaasst, welches ihm ebenso wenig zusteht, wie irgend einem an-
deren Staatsbürger, ein Recht, weiches im Namen des souverainen Staats
nur eine dazu berufene Behörde oder ein dazu eigens angestellter Beamter
ausüben darf. Würde man Herrn Esmarcb ohne Anstand ein solches
Vorrecht zuerkennen wollen, so ist nicht abzusehen, wem man es
weigern dürfte, der es sich sonst noch nehmen will, wem namentlich
von kleinem Geistern es versagt werden könnte, die seinem Vorgange
und seiner Aufforderung zur Gründung von Samariterschulen auch im
übrigen Deutschland Folge leisteten. Wer in unserm Staate ist com-
petent, ein solches Privilegium zu gewähren oder vorzuenthalten? und
wer in unserm Staate bat so ohne Weiteres die Autorität und Macht,
jeden Andersdenkenden (und deren giebt es gerade unter den Sacliver-
ständigen recht viele) zur Aneikennung solchen Vorrechts oder gar dazu
zu zwingen, ein auf Grund einer solchen absolut rechtlosen Anmaassung
ausgestelltes Certificat nur im Geringsten zu respectiren?

Wer sich nicht durch diese Argumente von der völligen Unhalt-
barkeit der Esmarch'schen Saniariterschulen überzeugen lassen will,
bekehrt sich vielleicht durch die Vorstellung aller der widerwärtigen
und endlosen Conflicte, welche aus den entwickelten Prämissen unab-
wendbar im practischen Leben entstehen würden, und die auszumalen
gerade keine besonders lebhafte oder reiche Einbildungskraft von
Nöthen ist. - S.
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